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Apparat zur Bestimmung der Kohtensaure und des Schwefel- 
wasserstoffs im Leuchtgase. 

Yon 

Hermann W~hlert. 

Seit l~tngerer Zeit besch~ftigten reich in der hiesigen st~dtischen 
Gasanstalt Yersuehe die Kohlens~ture und den Schwefelwasserstoff im 
ungereinigten Leuchtgase mit IIilfe eines Apparates nach Angabe des 
Herl'n Direktor L e h m a n n  zu bestimmen. Die hierbei gemaehten Er- 
fahrungen fiihrten endlieh zur Construction eines Apparates, der mir 
sehr befriedigende Resultate gibt, indem er gestattet, die genannten 
Gase in kurzer Zei~ bis auf etwa 0,1 Proe. genau zu bestimmen. Als 
Reagentien werden bei diesen Bestimmungen Kalihydrat in Stangen 
und grob pulverisirter Braunstein angewendet. 

Fig. I stellt den Apparat*) dar, wie er zur gleiehzeitigen Be- 
stimmung beider Gase dient. Will man nur die Kohlensgure des go- 
r einigten, schwefelwasserstofffreien Leuchtgases bestimmen, so kSnnen 
die Braunsteinrohro BBI und tier Apparat A1 wegfallen. Beim Hin- 
durehleiten des zu prafenden Gases dureh den ganzen Apparat fallt 
sich das Gef~ss A niit dem unver~nderten, A1 dagegen mit dem dureh 
die Braunsteinrohre B und B1 zuvor v0n Sehwefelwasserstoff befreiten 
Gase. Dureh Kali entfernt man hierauf aus beiden R~umen Kohlen- 
saure und Sehwefelwasserstoff, ermittelt die beztigliche Volumenvermin- 
derung mit ttilfe der RGhren M und M~ und erh~tlt auf diese Weise 
den Gehalt an ~Kohlcnsgure und Sehwefelwasserstoff in Summa far das 
Gasvolumen ia A, sowie den Kohlens/~uregehalt des schwefelwasserstoff- 
fl'eien Gasvolumens in A~. Da die CapacitSt beider Gef/isse zuvor er- 
mittelt worden ist, so kann d e r  procentisehe Gehalt an Kohlens~ure 
und Sehwefelwasserstoff des untersuetiten Gases leieht durch Rechnung 
gefunden werden. 

A"und A~ sind die beiclen ganz gleich eingeriehteten Absorptions- 
apparate, yon denen der erstere in der Abbildung im Durchsehnitt 
gezeichnet ist Ein etwa 500 CC. fassendes Glas ist durch einen 

*) Die Firma J. H. Bt tch le r  in Breslau liefert den Apparat und auf 
Verlangen auch die zugeh~rigen- Tabellen. 
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aufgekitteten Messingdeckel versehlossen, der in seiner Mitre die H~lse 
h tr~gt, welche mit Hilfe einer Ledcrdichttmg luftdicht aufgeschraubt 
ist. An ihrem oberen Ende hat dieselbe eine,, durch einen C~ummi- 

Fig.  I .  

U 

stopfcn hergestelite Stopfb~ichse, in welcher sich derStab 1 luf~dicht 
auf und ab bewegeu l~sst. 1 tr~gt an seinem Unteren Ende ein kleines 
Gef~tss, welches in die untere Oeffnung der Hiilse h eingeschliffea ist. 
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Ueber dem kleinen Gef5ss tr~tgt der Stab l einen Cylinder yon 
Messingdrahtnetz mit einem Boden yon gleichem Material; dieser Cy- 
linder nimmt den ganzen noch vorhandenen Raum yon h ein und ent- 
h~lt ein bis zwei Kalistangen. Ausser der Ht~lse h sind in dem Deckel 
noeh das in Zehntelgrade getheilte Thermometer (nur bei As zu sehen), 
das Gaszuleitungsrohr r und das Gasfortleitungsrohr r~, das fast bis auf 
dew Boden hil~breicht, auf gleiche Weise wie dieHt~lse h befestigt. Um 
die Temperatur im Innern der Absorptionsgef~sse mOglichst unverandert 
zu erhalten~ stehen dieselben in mit Wasser geft~llten .G15sern, in wel- 
chert sie durch ein Bleehgestell in ihrer Stellung festgehalten werden. 

Das communicirende RShrenpaar M, M1 dient sowohl als Mano- 
meter als auch als Messappar~t ft~r die in den Absorptionsgd~tssen 
stattfindenden Druek- resp. Yelumen'Snderungen, wie welter unten aus- 
einander gesetzt ist. ¥on diesen RShren ist M elne 30 CC. fassende , 
in Zehntelkub':ecentimeter getheilte B~'~rette, M1 dagegen ein unkalibrir- 
tes Rohr ~:¢on ann[thernd gleicher Weite. Es ist diese ¥orrichtung 
dieselbe, wie sic yon K n o p ,  S e h u l z e * )  und A. zum Messen kleiner 
Gasmengen ~ bei gasvolumetrisehen Ana]ysen angewendet'wird. 

Die RShren B und B~ s ind 'mi t  grob pulverisirtem Braunstein 
geftillt, welcher ~us dem hindurchgeleiteten ungereinigten Leuehtgase 
den Sehwefelw~sserstoff schnell und sicher entfel'nt ohne den Kohlen- 
s~turegehalt: merklich zu ~ndern. 

Ueber;q3 ist ein kleines GlasrOhrehen~ in welchem sich ein Streifen 
Bleipapier :!oefindet, der yon dem fiberseht~ssigen, entweiehenden Gase 
nieht gef~r~bt werden darf. 

Die fibrigen Theile des App~rates sind ohne weitere Besehreibung 
dureh die Abbildung verstSndlieh. 

Beim Zusammensetzen des Absorptionsapparates sehr~ubt man zu- 
vSrderst ,die beiden Gasleitungsrohre und das Thermometer mit Hilfe 
einer Lederdiehtung luffdieht in den Deckel ein. Hat man die Dicht- 
fl~ehen wie auch den Lederring gut mit einer Misehung yon Fett und 
Talg bestriehen, so ist der Schluss vollkommen. Die genannteu drei 
Theile bleiben dauernd befestigt. Man sehreitet hierauf zur Ermitte- 
lung der Capaeit~tt des Gef~tsses ftir den mit Wasser benetzten Zustand 
der W~ndungen, indem mail dasselbe bis zum Deckel mit Wasser ft~llt 
und das Gewieht, resp. Volumen der hineing~ft~llten Wassermasse be- 
stimmt. D ie  Capaeit~tt der beiden Absorptionsgef~sse meines Apparates 

*) Diese Zeitschr. Bd. 2. (18~3), long. 306. 
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betr~gt tibereinstimmend 485 CC. Das ermittelte Volumen hat selbst- 
verst~ndlieh nur so lange Gtfltigkeit, als die Verh~tltnisse unver~ndert 
bleiben; das Thermometer muss deshalb stets gleich tier in das Gefi~ss 
eingesenkt sein. Die bereits vorgeriehtete Htilse h wird jetzt ebenfalls 
luftdicht mit Hilfe eines kleinen Schltissels auf dem Deekel befestigt, 
wobei man nicht vergessen darf die eonischen Fli~chen des Bodenventils 
des bessern Schlusses halber mit Fett zu bestreiehen; das gleiehe ge- 
gesehieht mi t  1 der ]eichteren Bewegung halber. 

Die Priifung .des mit Wasser umgebenen Absorptionsgef'~sses mff 
seine Dichtigl~eit nimmt man in der Weise vor, dass man das eine 
Gasleitungsrohr dieht tiber dem Quetsehhahn mit einem kleinen Queck- 
silbermanometer verbindet und dureh das andere Gasrohr so lange 
Luft einbl~tst, als das Manometer noeh steigt, worauf der Quetsehhahn 
des letztereu geschlossen wird. Es gelingt auf diese Weise leieht eiue 
Spannung, entspreehend einer Quecksilbersiiule yon 80 bis 90 him. 
HShe herzustdlen. Die geringsten Undiehtheiten machen sich dureh 
das Aufsteigen yon Bl~sehen bemerkbar, ehe noeh das hian0meter (bei 
gleichbleibender Temperatur) zu fallen beginnt. Ist nirgends eine 
undiehte Stelle vorhanden, welche anderenfalls zuvor beseitigt wird, so 
verbindet man A und A1 mit dem hianometer, und den BraunsteinrSh- 
ren nach Angabe der Abbildung, sehliesst die H~hne q~ nnd q~, 5ffnet 
q6 und liisst aus  dem Wasserreservoir v dutch Oeffnen yon q5 soviel 
Wasser naeh hihi~, dass diese Rohre zur H~lfte damit geftillt sind. 
Alsdann bl~st man dureh die Oeffnung bei q6 so lange Luft ein, bis 
das Wasser in hi seinen tiefsten (und in hi~ seinen hSehsten) Stand 
erreicht hat, wobei q6 gesehlossen wird. Der ganze inhere Raum des 
Apparates zwisehen den geschlossenen Quetschh~hnen q~ und q3 steht 
jetzt unter dem hSehsten Druek, dem er tiberhaupt ausgesetzt wird. 
Sind s~mmtliehe Leitungen und Verbindungen dicht, so darf bei gleieh- 
bleibender Temperatur sieh der Stand des hianometers innerhalb einiger 
MMinuten nur um wenige Zehntelknbiceentimeter andern. Diese geringe 
Aenderung wird durch die durch die Kautsehukrohre stattfindende 
Diffusion bewirkt; sie beeintr~ehtigt das sp~itere hiessen der absorbir- 
ten Gasmengen tibrigens dui'chaus nieht, da dieses selbst etwa nur eine 
hiinute Zeit in Anspruch nimmt. 

Der ganze Apparat ist nun zum Versuehe fertig vorgerichtet. 
Ehe man mit dem Durchleiten des Gases beginnt, schliesst man das 
Bodenventil yon tl, indem man 1 in die HShe zieht, und 5ffnet dann 
die Quetschhi~hne q bis % dureh Einklemmen kleiner Keile. Das zu 
untersuehende Gas tritt dnrch s in das GefSss A, gelangt aus diesem 
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durch sl in die ]3t~rette M und dann durch s~ in die mit Braunstein 
geftlllten RShren B und B ,  In diesen wird d-as his dahiu noch un- 
ver~tnderte Gas seines Gehaltes an Sehwefelwasserstoff beraubt, so dass 
das dutch den Kautsehuksehlauch ss naeh A1 getangende Gas nur 
noeh Kohlensgure enthglt. Das fibersehassige "Gas entweieht durch rs, 
passirt jedoeh, ehe es in die Luft tritt, noeh das GlasrShrchen aiber q-s, 
in welchem sich ein Streifen Bleipapier befindet, der nieht im geringsten 
gebr~unt werden darf. Wird das Bleipapier gebr~unt, so .muss man 
B und Bs mit neuem Braunstein fallen und das zu untersuehende Gas 
yon neuem durch den Apparat leiten. 

Je nach dem Druck, unter welchem das Gas in den Apparat 
eintritt, genagt far das Hindurchleiten eine Zeit yon 5 bis 10 Minu- 
ten, um die Luft vollst~ndig aus demselben zu verdrangen. Man 
schliesst zunitchst q3 und q, beseitigt den grSssten Theil des im 
ganzen Apparat ~'orhandenen Druckes durch momentanes Oeffnen yon 
q6 und dann den noeh t~brigen geringen Ueberdruck durch Ablassen 
yon Wasser mittelst des Quetschhahnes q~. ttat man zuviel Wasser 
abgelassen, so dass das ~[iveau in M~ tiefer steht als in M, so 5ffnet 
man q5 bis das ~iveau in M und Ms gleieh hoeh steht. Man laftet 
jetzt das Bodenventil yon h momentan ein wenig; hierbei steigt tier 
Wasserstand in ~ zuweilen um einige Millimeter, in welchem Falle 
man durch Oeffnen yon q5 den Wasserstand in ~ und M~ abermals 
auf gleiehe HShe bringt. Der  Druck im Apparat ist jetzt gleich dem 
der umgebenden Luft; die ttahne qs und q~ werden geschlossen, der 
Stand der heiden Thermometer notirt und 1 und l~ hinabgedrackt. 
Durch die letztere Operation sind die Kalistangen in den Absorptions- 
raum eingefahrt und haben nun Gelegenheit auf das umgebende Gas 
einzuwirken; das Gasvolnmen in A wird yon Sehwefelwasserstoff und 
Kohlensaure, das in As yon der letzteren befreit. ~eben diesen Gasen 
absorbirt aber auch das Kali~ je nach seinem Wassergehalt, raehr oder ~ 
weniger Wasserdampf. ~ach etwa 10 Minuten werden die Kalistangen 
wieder entfernt, indem 1 und l~ in die ttShe gezogen werden, so dass 
der innere Raum yon h durch das Bodenventil hermetiseh abgesehlossen 
ist. Woll te  man nun sogleich die dureh die Einwirkung des Kali's 
hervorgebraehten hezaglichen ¥olumenverminderungen messen, so warde 
.in Folge der gleiehzeitig stattgefundenen Absorption yon Wasserdampf 
ein zu hohes Resultat erhalten werden. Um diesen Fehler zu vermei- 
den wird die Wandung des Ahsorptionsraumes vor dem Aufsehrauben 
tier Halse mit Wasser benetzt, indem man~ wie bei der Yolnmenbestim- 
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mnng~ Wasser in das Gef~ss bringt, wieder entleert und austropfen 
l~tsst. Dieses ]3enetzen bietet einmal den Vortheil, dass das in Unter- 
suchung geno~nmene Gasvolumen sich in dem mit Wasserdampf ges~t- 
tigten Zustande befindet; andererseits zerfliessen die It~alistangen ober- 
ilachlich und bewirken in diesem Zustande eine ausserst beschleunigte 
Absorption. Um fiberhaupt brauchbare Resultate zu erhaIten, muss 
das nach erfolgter Absorption der Kohlens~ure und des Schwefelwasser- 
stoffs zurtickgebliebene Gasvolumen, gleich dem nrsprtinglichen, mit 
Wasserdampf gesi~ttigt sein. Da diess jedoch: wie oben angegeben: un- 
mittelbar nach dem Entfernen des Kali's nicht sicher de1: Fall ist, so 
wird die Beendigang des Versuchs erst nach Ablauf yon 7 his 10 
Minuten vorgenommen. Diese Zeit gentigt vollkommen~ vorausgesetzt, 
dass wenigstens der Boden des. Glases noch feucht ist, was man beim 
~qeige~ des Gefi~sses deutlich yon aussen wahrnehmen kann. 

Das Voltimen der absorbirten Gase bestimmt man zun~chst ftir 
den einen Apparat A. Wahrend % geSffnet ist, l~tsst man das Wasser 
in M Ms his zu den unteren Theilen der Scala durch Oeffnen Y'on q~ 
abfliessen und notirt den Stand des in beiden R6hren gieich hohen 
~iveau's. Alsdann wird ql geSffnet mit der Vorsicht, dass man gleich- 
zeitig ~us v Wasser eintreten l~sst. Geschieht das letztere nicht, so 
wird leicht durch M1 Luf~ eingesaugt und dadurch der Versuch ver- 
dorben. Sobald das i'~iveau in M and Ms in gleicher HOhe steht, 
wird der Zufluss des Wassers aus v unterbrochen. 

Das Gas im Raum A steht jetzt unter dem Drucke der Atmo- 
sphare: alas in der Httlse eingeschlossene aber unter demjenigen, wel- 
chef in A beim Aufziehen der Kalistangen herrschte. Der freie Raum 
in der Httlse ist nicht gleichbleibend~ er kann his zu 1/2o des unteren 
anwachsen~ je nach der Menge des Kali's, das sich im Sieb befindet. 
Betriigt z. B. die Volumenverminderung 10 CC. far 500 CC. Gas, so 
wird bei Annahme des obigen Grenzwerthes mittelst des Messapparates 
nut eine Volumenverminderung yon 9,5 CC. nachgewiesen werden kOn- 
hen, so lange alas Bodenventil den Raum in h hermetisch abschliesst. 
Oeffnet man das Ventil momentan, so gleichen sich die Spannungen 
in] oberen and unteren Raum aus, and die fehlenden 0,5 CC., ent- 
sprechend 0,1 Proc., kSnnen nun durch den Messapparat noch nachge- 
wiesen werden. In der~Regel erh~tlt man beim Ltiften des Ventils eine 
etwas grOssere Zunahme: als dem inneren Raum der Itiilse entspricht, 
was daher riihrt, dass dieses Volumen gew5hnlich sich nicht in dem 
mit Wasserdampf ges~ttigten Zustande befindet. Zahlreiche Versuche 
haben jedoch gezeigt, dass der dadurch entstehende Fehler 0,05 Proc: 
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nieht fiberschreitet, um was das Resultat des Versuehes zu' hoch er- 
halten wird. 

~achdem soeben der Druck im Absorptionsraum gleich dem atmo- 
sph~rischen gemacht werden, ~ffi~et man aus dem angef~hrten Grunde 
das Bodenventfi yon h momentan und l~tsst abermals Wasser aus v 
zufliessen bis das Niveau in ~ M1 gleich hoch ist, worauf dieser Stand 
und gleichzeitig der des Thermometers for A notirt wird. Die Diffe- 
renz zWischen der ersten und der zweiten Ablesung an der B0rette 
driickt in CC, das gesuchte ¥olumen aus~ das for den Fall einer statt- 
gcfundonen Temperatur~nderung noeh eorrigirt werden muss. 

Die Volumenverminderung f~r das Gef~ss A1 wird auf gleiche 
Weise bestimmt; dabei bleibt der Quetschhahn q~ geschlossen. 

W~hrend der Messung werden die Braunsteinrohre ausgeschaltet, 
um den todten Raum des Messapparates nicht unnntz zu vergrSsseru. 

Es ist jetzt tier Gehalt an Kohlens~ure und Schwefeiw~sserstoff 
im Gasvolumen A und der Kohlens~turegehalt des ¥olumens A~ er- 
mittelt. I)a sowohl A als auch A~ durch die directe Messung ,bekannt 
sind, so ergibt sich der procentische Gehalt leicht dutch Rechnung. 

Als Beispiele f0hre ich im Folgenden zwei Versuche mit den 
\ 

Beobachtungszahlen ausf0hrlieh an. Bei dem for diese ¥ersuche be- 
nutzten Apparate haben beide Absorptionsg~fiisse A und A~ eineu In: 
halt -qon 485 CC. ; ftir dieses Volumen betr~tgt die for jeden Grad 
Celsius Temperaturanderung in Rechnung zu bringende Correction 
0 i003665.485 ~ 1~78 CC. 
I. K o h l e n s S u ~ e b e s t i m m u n g  im s c h w e f e l w a s s e r s t o f f -  

f r e i e n  L e u e h t g a s e .  
Bei diesen Bestimmungen wird das Gas nicht durch die Braun- 

steiurohre geleitet, sondern das Kautschukrohr s~ durch ein GlasrShr- 
chert unmittelbar fiber dem Quetschhahn q~ mit dem auf r~ sitzenden 
Schlauch verbunden. Man hat hierbei den Vortheil 2 Bestimmungen 
in derseiben Zeit auszuftihren. Will man sich mit einer Analyse be- 
gniigen, so l~sst man A~ ausser Verbindung und schliesst naeh be- 
endigtem Durchleiten des zu pr0fenden Gases das Gummirohr s~ durch 
einen Quetschhahn. 

B e h i i l t e r g a s  ~¢om 18. Jan. 1868 Abends 4 Uhr. 
Absorpti0nsgef/iss 

A A~ 
Temper~tur beim Einsenken des Kali's , 18:3 ° C. 17,9 o C. 

)~ bei der 2. Ablesung an der MessrOhre 18,35 ° C. 18 0 o C. 

TemloeraturerhOhung . . . . . . . . .  0,05 ° C. 0,10 ° C. 
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Messapparat ; 1. Ablesung . . . . . . .  16,05 CC. 25,35 CC. 
)) 2. Ablesung . . . . . . .  6,55 CC. 16,05 CC. 

Kohlensaure . . . . . . . . . . .  9,50 CC. 9130 CC. 
Hierzu addirt die Correction ftir die obigen 
TemperaturerhOhungen (1,78 . 0,05 ~ 0,089;  
1,78 . 011 ~ 0,178) . . . . . . . .  0,09 CC. 0,18 CC. 

gibt als corrigirtes Kohlens~urevolumen 9,59 CC.u. 9,48 CC. 
ftir je 485 CC. des untersachten Leuchtgases, oder 

ftir A 1,98 Proc. nnd 
)) A1 1,95 )) 

ira Mittel 1,96 Proc. Kohlens~tare. 

]I. B e s t i m m u n g  des S c h w e f e l w a s s e r s t o f f s  a n d  d e r  K o h -  
l e n s ~ i u r e  im u n g e r e i n i g t e n  S t e i n k o h l e n g a s e .  

Die Gasprobe wurde am 20. Jan. 1868, Mittags zwei Uhr, zwi- 
schen den Scrubbern und ~ der ersten Eisenoxydreinigungsmaschine ent- 
nommen. 

Temperatur beim Einsenken des Kali's . 
)) bei der 2. h~blesung an der MessrShre 

Temperaturerniedrigung . . . . . . .  

Absorptionsgefit.ss 
h A~ 

12,45 ° C. 12,25 ° C. 
12,40 ° C. 12,20 C. 

0,05 ~ C. 0,05 ° C. 

Messapparat; 1. Ablesung . . . . . . .  28,9 CC. 29,15 CC. 
)) 2. Ablesung . . . . . . .  11,8 CC. 15,30 CC. 

Absorbirte ¥olumina . . . . . . . .  17,1 CC. 13,85 CC. 
Hiervon abgezogen die Correction ftlr die obi- 

gen Temperaturerniedrigungen . . . . .  0 ,09 CC. 0,09 CC. 

gibt als corrigirtcs ¥olumen Kohlensaure ~-  
Sehwefelwasserstoff . . . . . . . .  17,01 CC. - -  

Kohlens~ture . . . . . . . . . . .  - -  13,76 CC. 
Es sind demnach im Raum A auf 4 8 5 - -  17,01 ~--- 467,99 CC. 

reinen Gases 17,01 CC. Kohlensaure-~-Schwefelwasserstoff, im Raum 
A1 aber auf 4 8 5 - - 1 3 1 7 6  ~ 471,24 CC. reinen Gases 13,76 CC. 
Kohlens~ture enthalten. Der Gehalt an Kohlens~iure in A ergibt sich 
daher nach der Proportion 

485 --- 13,76 : 485 - -  17,01 ~ 13,76 : x 
zu 13,66 CC. Mithin enthalten 485 CC. des untersuchten Gases 
13,66 CC. Kohlens~ure und 1 7 , 0 1 -  13,66 ~ 3,35 CC. Sehwefel- 
wasserstoff, d. i. 

Fresenias,  Zeitschrift. VII. Jahrg~ng. 5 
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2,82 Proe. Kohlens~ture und 
0,69 )~ Schwefelwasserstoff. 

Ftir die technisehen Zwecke, welchen die Untersuchung mit Hilfe 
des beschriebenen Apparates aberhaupt nur dienen soll, gentigt jedoch 
eine einfaehere Rechnung, die zwar nieht riehtig ist, aber flit die 
engen Grenzen,~innerhalb weleher im Steinkohlengase tier Gehalt an 
den zu bestimmei~den beiden Gasen sehwankt, hinreichend ann~hernde 
Resultate gibt. Man nimmt n~mlieh an, dass im obigen Falle 4-85 CC. 
Gas 13.76 CC. Kohlens~ure und 17,01 - -  13~76 ~ 3.25 CC. Sehwe- 
felwasserstoff enthalten, woraus sich bereehnen: 

2,8& Proe. Kohlens~ture und 
0.67 , Schwefelwasserstoff. 

Ftir den t/lgliehen Gebrauch kann man sich Tabellen bereehnen, 
aus welchen man ohne Zeitverlust die erforderliehe Volumencorreetur 
und den procentischen Gehalt ersieht. 

Der Apparat ist naeh Beendigung einer Analyse ohne weiteres 
zu einem neuen Versuche brauehbar, well sowohl die Feuchtigkeit der 
Wandungen des Absorptionsraumes, wie aueh das Kali for eine grSssere 
Zahl yon Versuchen ausreieht. Bemerkt man, dass die Feuchtigkeit 
am Boden zu sehwinden beginnt, das Kali dagegen noch in genOgender 
Menge vorhanden ist, so kann man dutch das eine Gasle~tungsrohr 
die geringe erforderliche Menge Wasser einfiihren. Zweekm~tssiger ist 
es in diesem Falle jedoeh,  die ttiilse abzuschrauben, ihre Theile zu 
reinigen , d a s  Gef~ss gut auszusptflen und dann austropfen zu lassen. 
Das noch vorhandene Kali bringt man wieder in alas Sieb und fiigt, 
wenn nothwendig, eine neue Stange hinzu. Das unter" dem Kali be- 
findliche Gefiiss, welches das Bodenventil der Halse bildet und zur 
Aufnahme der abtropfenden Flilssigkeit dient, bietet den Vortheil, dass 
tier untere Raum mit dem zu untersuehenden Gase stets rein erhalten 
bleibt und daher eine vorzeitige Absorption vermieden wird. Aus 
diesem Grunde darf man es aueh nicht zu roll werden lassen, was 
tibrigens bei tier Verwendung yon 1 his 2 Kalistangeff nicht zu be- 
fiirchten ist. Diese letzteren werden so lange genommen, als es der 
zu ihrer Aufnabme dienende Drahtnetzeylinder erlaubt. Der Braun- 
stein, dessen K6rner einen Durehmesser yon 1 bis 2 Mm. haben, reicht 
ftir sehr lange Zeit. Nimmt man ihn zu rein, so nehmen die Braun- 
steinrohre zu viel Druck in Ansprueh, und das Deplaeiren tier Luft 
durch alas Gas wird verzSgert. Will man das Gas vor dem Exhaustor 
untersuchen, so verbindet man den Apparat fiber dem Bleipapier ent- 
haltenden R0hrehen mit einem Aspirator, and saugt auf diese Weise 

das  Gas durch den Apparat. 
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EnthMt das zu untersuehende' Gas mehr als etwa 6 Proe. an ab- 
sorbirbaren Bestandtheilen, so reicht die 30 CC.-Btirette nicht hin, die 
ganze Volumenverminderung auf einmal zu bestimmen. In diesem 
Falle vertheilt man die Messung auf zwei Operationen, deren Ergebnisse 
dann addirt werden. Die Temperatur wird sich in der dazu erforder- 
lichen kurzen Zeit kaum ~ndern, so dass man doeh nur eine Correction 
anszuft~hren h~tte. 

In Bezug auf die Temperatur~nderungen ist zu bemerken, dass 
dieselben w~thrend eines ¥ersuehes so gering als mSglich seien. Bringt 
man den Apparat in einen anderen Raum, dessen Temperatur yon tier 
des fl'fiheren bedeutend abweicht~ so warte man einige Zeit mit dem 
Beginn der Versuehe oder ersetze das die Absorptionsgef~sse umgebende 
Wasser durch solches yon gleicher Temperatur mit der~ umgebenden 
Lnft. Die Correctionen wegen der Temperaturgnderung~l sind uner- 
l~sslieh ft~r das Erzielen brauchbarer Resultate. in meinen Versuchen 
schwankte die Temperatur nie um halbe Grade. 

Die Anwendbarkeit des Apparates zur gleiehzeitigen Bestimmung 
yen Schwefelwasserstoff und Kohlens~ure beruht einmal darauf, dass 
das durch die Braunsteinrohre gegangene Gas voltkommen frei yon 
Sehwefelwasserstoff in den Raum Aa tritt~ und andererseits darauf, 
dass der procentische Gehalt an Kohlens~ure dureh den Brannstein 
nicht ge~ndert wird. Ffir das Erstere sprieht in jedem einzelnen Ver- 
suche das ~ichtgef~trbtwerden des Bleipapiers im R0hrehen aber % ; far das 
Letztere theile ich im Folgenden als Beleg e einige Kohlens~urebestim- 
mungen yon schwefelwasserstofffreiem Leuchtgase mit, bei denen das 
in den Raum A~ tretende Gas zuvor die Braunsteinrohre passirte. 

B e h ~ l t e r g a s  ~'om 20.' Jan. 1868. 

Die Probe 
wurde ent- 

nommen 

Procentischer C-ehalt ~n Kohlens~ure 
I 

des zuvor fiber 
des Gases in i Braunstei n geleiteten 

A , 
Gases in A1 

I 

1,729 

1~816 i 1,830 
L 

1~787 f 1,810 

a 6 ~ Abends 1~672 

b I 6h30' , 
I 

C !7 ~ , ] 

B r e s l a u  den 28. Januar 1868. 

im Mittel 

1,700 

1~823 

1,798 

5* 


